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V ielfach werden Pavillons heutzutage gewerblich zum Bei-
spiel als Kiosk, Messehalle, Ladenlokal oder Büro genutzt. 
Das Unternehmen Rohr hat sich auf die zweckgerichte-

ten Versionen spezialisiert und vertreibt ein modulares Pavillon-
system. „Wir haben den Anspruch, architektonisch und qualita-
tiv sehr hochwertig zu sein. Gleichzeitig erreichen wir durch die 
Modularität einen hohen Vorfertigungsgrad und größtmögliche 
Standardisierung, was einen geringen Planungsaufwand, kurze 
Fertigungs- und Bauzeiten und letztlich preisgünstige Gebäude 
zur Folge hat“, skizziert Geschäftsführer Nicolai Ronecker kurz 
und knapp das Konzept.

Die Gebäude erreichen Passivhausstandard
Die Kunden sind überwiegend Autohäuser. Geeignet seien die 
Pavillons aber für nahezu jede Branche, sagt Ronecker und 
nennt Bäckereien, Metzgereien, TÜV-Stationen, Waschanlagen 
oder Kiosk-Gastronomie. Die Grundstruktur besteht aus einem 
Stahlgestell und verschiedenen Wandelementen. Die Außen-
wände werden aus Aluminium-Sandwichpaneelen, Glaselemen-
ten, Fenstern und Türen errichtet. Die Paneele bestehen aus 
zwei Millimeter starken, pulverbeschichteten Aluminiumplatten 
mit dazwischenliegendem Isover-Dämmstoff von sechs bzw. 
acht Zentimetern Dicke. Bei den Glaselementen, Fenstern oder 

Licht, nachhaltig und preisgünstig
Die Firma Rohr in Renchen-Ulm bietet Pavillons im Baukastensystem an. Die 
Grundkonstruktion und die Bauelemente fertigen Metallbauunternehmen. Dank 
Standardisierung und Vorfertigung bleiben individuelle Lösungen im Budget.
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Pavillons in Modulbauweise

Für die Daimler AG Niederlassung Berlin hat die Firma Rohr den Pavillon mit Showroom gebaut.
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eingebaut wird, ist prinzipiell 
zweitrangig. „Theoretisch 
könnte dies sogar noch auf 
der Baustelle geändert wer-
den, da alles in dieselbe Rah-
menkonstruktion eingebaut 
wird“, sagt Ronecker.

Die eigens entwickelte 
Dachkonstruktion gestat-
tet große Spannweiten und 
ermöglicht damit eine sehr 
flexible Raumnutzung. Bis zu 
400  Quadratmeter Grundflä-
che sind stützenfrei überbau-
bar. Im Innenbereich können 
die Pavillons mit verschiede-
nen Servicebereichen ausge-
stattet werden, beispielsweise 
mit Küche, WC-Anlagen oder Lagerräumen. Dadurch sind Nut-
zungsmöglichkeiten vom Großraumbüro bis zur Auto-Ausliefe-
rungshalle, aber auch als Ausstellungsfläche oder für Gastrono-
miebetriebe möglich.

CI-Vorgaben sind sowohl bei der Farbgestaltung oder Werbe-
elementen als auch bei baulichen Vorgaben umsetzbar. Insbe-
sondere Autohäuser verlangen spezielle Designs, die den zum 
Teil strengen CI-Vorgaben seitens ihrer Mutterkonzerne unter-
liegen. „Es ist schon vorgekommen“, berichtet Ronecker, „dass 
auch die Bauform konstruktiv geändert werden musste.“ Diese 
Flexibilität in der Modulbauweise ist ein großer Vorteil, weil da-
mit eine große Variantenvielfalt möglich ist und sich trotz Sys-
tem-Baukasten die Pavillons auf den ersten Blick unterscheiden.

Planung Hand-in-Hand mit dem Kunden
Nach der Planungs- und Baugenehmigungsphase geht es in die 
Umsetzung. Hier arbeitet die Firma Rohr mit bewährten Stahl- 
und Metallbauunternehmen zusammen, die die Grundkonst-
ruktion und die Bauelemente fertigen. Mit den notwendigen 
Einzelgewerken wie Dachdecker, Elektriker, Estrich- und Fliesen-

Türen kann zwischen Zwei- und Dreifach-Verglasung gewählt 
werden. Mit diesem Aufbau sollen die Pavillons Passivhausstan-
dard erreichen.

Für die Heizung wird eine Luft-Wärme-Pumpe empfohlen, die 
sowohl kühlt als auch heizt, desinfiziert und entfeuchtet. „Diese 
Standardheizung erfüllt die Auflage für Neubauten hinsichtlich 
eines gewissen Anteils an erneuerbaren Energien und wird von 
den meisten Kunden gewählt“, sagt Nicolai Ronecker.

Die Pavillons sind auf stationäre Nutzung ausgerichtet, mög-
lich wäre aber auch ein Rückbau und Wiederaufbau an anderer 
Stelle. Grundsätzlich aber sollen die Pavillons viele Jahre und 
Jahrzehnte zu allen Jahreszeiten genutzt werden. Daher legt 
das Unternehmen auf Langlebigkeit aller Bauteile großen Wert. 
Sämtliche Einzelteile werden von Rohr konstruiert und bei Zulie-
ferern nach Vorgabe gefertigt.

Individuell nutzbares System
Mit den Pavillon-Modulen bewegt sich das Unternehmen Rohr 
zwischen klassischer Container-Bauweise und Industriehalle in 
konventioneller Stahlbauweise und schließt nach eigenen An-
gaben hier eine Marktlücke. „Unsere Pavillons sind nicht als 
kurzfristige Übergangslösung gedacht, wie das in der Regel bei 
Büro-Containern der Fall ist. Die sind sehr preiswert, bieten aber 
wenig Komfort und sind nur für temporäre Nutzung gedacht“, 
erläutert Ronecker und betont: „Unsere Pavillons sind hochwer-
tiger. Sie sind aber trotzdem deutlich günstiger als ein massiver 
Stahlbau und haben ein schlichtes, modernes Design.“

Liegt eine Kundenanfrage vor, geht es zunächst in die Be-
darfsermittlung. In dieser ersten, aber sehr wichtigen Phase 
werden der Zweck und die Nutzung des Gebäudes definiert. 
Das Nutzungsprofil hat auf sehr viele Anforderungen Einfluss, 
beispielsweise hat ein Ausstellungsraum geringere Anforderun-
gen an den Wärmeschutz als Büroräume und benötigt even-
tuell eine andere Heizungsanlage. Aus den ermittelten Eck-
daten entsteht dann ein erster Entwurf, es folgen die Prüfung 
der Realisierbarkeit, eine Kostenaufstellung und anschließend 
weitere Feinabstimmungen zu den Details. Der Kunde klärt 
zwischenzeitlich die baurechtliche Seite. „Dabei unterstützen 
wir ihn mit verschiedenen Plänen zum Baugenehmigungsver-
fahren, liefern Fundamentpläne, den statischen Nachweis, den 
EnEV-Nachweis, erstellen den Bauzeitenplan und koordinieren 
die Gewerke. Bis hierhin ist das also erst mal reine Planung“, 
berichtet Nicolai Ronecker.

Die Konstruktion bzw. die kundenspezifische Adaption liegen in 
den Händen eines Architekten und eines Technischen Zeichners. 
Gearbeitet wird mit dem BIM-kompatiblen Planungsprogramm 
Revit und der 3D-Stahlbau-Software Advance Steel von Autodesk.

Profile verschiedener Systemgeber
Basis eines Pavillons ist eine Stahlgrundkonstruktion. Innerhalb 
der statischen Anforderungen werden die Räume den Kunden-
wünschen konstruktiv angepasst. Immer unter der Maßgabe, 
dass die tragenden Profile so filigran wie möglich gehalten 
werden und die Innenräume möglichst ohne tragende Stützen 
auskommen. Für die Profile wird Standardware von verschiede-
nen Systemanbietern verwendet. Ob ein Paneel, ein festes Glas-
element, ein Fenster oder eine Tür an einer bestimmten Stelle 

Die Außenhülle inklusive Verglasung für das VW-Autohaus Tölke und 
Fischer in Krefeld wurde in nur einer Woche errichtet.

Geschäftsführer Nicolai Ronecker.
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Orth Automobile in Beselich hat sich einen 6,40 x 12,40 m großen Pavil-
lon bauen lassen mit einer Fahrzeugauslieferung von 6,40 x 4,0 m.

Die Innenräume des Pavillons von Orth Automobile.
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leger, Markisen-, Rollladen- und Trockenbauer usw. werden die 
Gebäude vor Ort fertiggestellt. Montiert wird deutschlandweit; 
künftig soll die Aufstellung auch in den angrenzenden Län-
dern möglich sein. Ist die Baustelle weiter weg oder zu klein, 
als dass sich eine Anfahrt für alle Gewerke lohnt, können die 
Pavillons auch soweit wie möglich vormontiert geliefert wer-
den. Beispielsweise können die Elektroinstallation, aber auch 
Fenster oder Türen vorbereitet werden. Grenzen setzt hier vor 
allem der Transport, denn die gesetzlich vorgeschriebene Lade-
höhe von vier Metern darf nicht überschritten werden. Damit 
auf der Reise keinerlei Beschädigungen passieren, werden die 
Bauelemente in Schaumstofffolien verpackt und auf spezielle 
Transportgestelle geladen. Zur Verladung und Montage werden 
Lkw mit Kran verwendet.

Der gesamte Ablauf bis zur Gebäudefertigstellung dauert im 
kürzesten Fall acht bis zehn Wochen, vorausgesetzt, das Bau-

genehmigungsverfahren hält mit diesem sportlichen Zeitplan 
Schritt. Bei umfangreicheren Bauvorhaben kann sich allerdings 
bereits die Planungsphase mit dem Kunden längere Zeit hin-
ziehen, sodass hier auch mit mehreren Monaten zu rechnen ist.

CI für ein VW-Autohaus
Das VW-Autohaus Tölke und Fischer in Krefeld nutzt seit Kurzem 
eine Pavillonanlage. Auf einer Grundfläche von 190 Quadrat-
metern wurde eine Pkw-Präsentationsfläche mit Fahrzeugaus-
lieferung und angrenzendem Bürotrakt errichtet. Die Gebäude 
sollten ein flexibles Nutzungskonzept erfüllen, um eventuelle 
spätere Umbauten problemlos bewerkstelligen zu können. 
Auch sollte barrierefrei gebaut werden, weshalb der Eingangs-
bereich und die Toilettenanlagen ebenerdig angeordnet sind. 
Außerdem ist der Eingangsbereich als Windfang konzipiert mit 
einer nach innen gerichteten Ganzglasecke. Der Innenraum 
verfügt über eine Lichtkuppel, die Oberlicht spendet. Die Fahr-
zeugauslieferung mündet in einer geschlossenen Durchfahrt 
mit Sektionaltor.

Der Pavillon bietet verschiedene Ebenen. Die Büroflächen 
liegen 50 cm höher als die Fahrzeugauslieferung, um das Ge-
lände besser überblicken zu können. Der Geschossunterschied 
sollte an der Fassade ablesbar sein, aber der Übergang fließend 
gestaltet werden. Die gesamte Pavillonanlage präsentiert sich 
im vorgegebenen VW-Corporate Design. Zu diesem CD gehören 
bestimmte RAL-Farbtöne, vorgeschriebene Stützenbreiten mit 
bestimmten Attika-Abmessungen und eine aufgesetzte Leucht-
schrift für die Werbebeschriftung.

Ausblick
Geschäftsführer Nicolai Ronecker ist überzeugt, dass moderne, 
qualitativ hochwertige Pavillons eine gute Zukunft haben. „Der 
Markt ist da und die gesetzlichen Vorgaben ändern sich immer 
mehr zugunsten langlebiger und energieeffizienter Lösungen“, 
sagt er. Den Kunden werde es in Zukunft nicht ausschließlich 

um den Preis gehen, sondern 
Nachhaltigkeit werde neben 
der Optik eine immer grö-
ßere Rolle spielen, meint er. 
Für sein Unternehmen steckt 
Ronecker die Ziele hoch: Eine 
eigene Produktion und eigene 
Montage-Fachkräfte sollen 
aufgebaut werden, um auch 
größere Volumina schnell und 
nach Kundenwunsch bestens 
realisieren zu können.
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